
VI. Aus dem Institut für Infectionskrankheiten in Berlin.
Ueber einen Fall von Diphtherie mit

Erythema nodosum und Gelenkschwellungen
ohne Serumbehandlung.

Von Dr. Albert Schütze.
Unter den schddlichen Nebenwirkungen des Diphtherieheil-

serums, welche namentlich von Poix und Barth genauer studirt
worden sind, haben die Serumexantheme weitaus das grösste In-
teresse fur sich in Anspruch genommen. Abgesehen von kleineren
casuistischen Beiträgen von Asch, Cnyrim, Klipstein,
Lublinski, Mendel, Rembold, Scholz, Froelich, Teufel
u. a. sind fiber diesen Gegenstand ausfiihrlichere Angaben von
Sandulli, Behn, Friedrich, Daut, A. Baginsky, und be-
sonders eingehende Mittheilungen, zugleich unter genauer Beriick-
sichtigung der Statistik und der einschlägigen Litteratur, auf
welche an dieser Stelle hingewiesen sei, von Hartung veröffent-
licht worden. Aus der Fülle der in seiner werthvollen Arbeit
enthaltenen Einzelberichte sei hervorgehoben, dass von ihm
unter 375 Fällen nach der Seruminjection 73 allgemeine und 20
lokale Exantheme, welche nur auf die Injectionsstelle beschränkt
waren, wahrgenommen werden konnten. Für die Verschiedenheit
der Angaben der einzelnen Beobachter, betreffend das Vorkommen
von Serumexanthemen, welche zwischen 2,22°/e (Unruh) und
weniger1) bis zu b20/ (Monti) schwanken, macht Hartung
wenigstens zum Theil die Abhängigkeit ihres Auftretens von der
Serumsorte verantwortlich, tritt aber daftir ein, dass die Ergeb-
nisse auch einer grösseren Statistik nur mit Vorsicht aufzunehmen
seien und kein abschliessendes Urtheil über ihre Häufigkeit ge-
statten, da es beispielsweise nicht selten Schwierigkeiten bereitet,
ein Serumexanthem, namentlich bei den scharlachähnlichen und
diffusen Erythemen, von anderen Exanthemen zu unterscheiden.

Bei der Fülle von Beobachtungen an Hautaffectionen, welche
auf die Injection des B ehring'schen Mittels zurückgeführt worden
sind, durfte vielleicht der folgende, im Institut für Infections-
krankheiten zur Aufnahme gekommene Fall von Diphtherie mit
nachfolgendem Erythema nodosum und Gelenkschwellungen ohne
voraufgegangene Serumbehandlung, dessen Ueberlassung ich der
Güte des Herrn Geheimrath Brieger verdanke, einiges Interesse
bieten.

Es handelt sich um eine 25jährige Frau von massigem Ernährungs-
zustande, welche bei ihrer Aufnahme am 14. October angiebt, am ersten
desselben Monats Abends mit Fieber von ca. 390 und Schüttelfrost,
heftigem Kopfweh, allgemeiner Mattigkeit und Körperschwäche erkrankt
zu sein. Patientin hatte über heftige Halsschmerzen zu klagen, welche
ihr das Schlucken sehr erschwerten und nur flüssige Ernährung ge-
statteten. Die Diagnose auf Diphtherie wurde von dem behandelnden
Ärzte gestellt und im Institut durch den Nachweis von Loeffler'schen
Diphtheriebacillen im Tonsillenbelage der Patientin nach Cultivirung
auf Blutserumröhrchen bestätigt. Nach Verlauf von etwa einer Woche
war die Frau, welche nicht mit Behring'schem Heilserum, sondern mit
Citronensaftpinselungen, sowie G urgelurigen mit Alaun und Kali ehloricurn
behandelt worden war, soweit wiederhergestellt, dass sie das Bett
verlassen konnte, und schon an demselben Tage erkrankte ihr 51/4 Jahre
altes Kind an einer schweren Diphtherie, welche die Ueberführung der
Kleinen ins Krankenhaus notliwendig machte. Drei Tage nach der
Entfieberung und dem fast völligen Ablauf der Erscheinungen am Halse
traten bei der Mutter Schmerzen und Schwellung im rechten und bald
auch im linken Fussgelenk, dann in beiden Kniegelenken, einige Tage
darauf im linken Hand- und etwas weniger ausgesprochen im linken
Elibogengelenk auf. Zu gleicher Zeit bildete sich auf der Vorder-
fläche beider Unterschenkel, etwa in halber Höhe derselben, je ein
rother, knötchenartiger, auf Druck nicht verschwindender Fleck, etwa
von der Grösse einer Kirsche und von glatter Oberfläche, der sich
rasch ausbreitete, am nächsten Tage Thaler- und späterhin Handteller-
grösse annahm und der Patientin schon bei blosser Berührung, nament-
lich aber auf Druck, erhebliche Schmerzen verursachte. Diese circum-
scripten, entzündlichen, über dem Hautniveau hervorragenden Erhaben-
heiten, welche nicht mit Jucken verbunden waren, aber mit Temperatur-
steigerungen bis 38,80 C, besonders Abends, einhergingen, traten zu
gleicher Zeit auch noch an anderen Stellen, vornehmlich im Bereich

'I Hager (Centralbiatt für innere Medicin 1894, No. 48) hat in 61
Fällen kein einziges allgemeines Exanthern beobachtet.

7. December. DEUTSCHE MEDICffiISCHE WOOHENSCImIFT 815

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



der unteren zwei Drittel der Unterschenkel, vereinzelt auch handbreit
oberhalb der Patellae, auf. Dieselben stellten ziemlich derbe, feste und
blau-rothe Infiltrationen dar, welche vom 14. October ab mit Alkohol-
umschlagen behandelt wurden und nach sechs Tagen soweit zurück-
gegangen waren, dass es der Patientin, welche gegen ihre Gelenk-
schwellungen Watteeinpackungen und 2 g Natrium salicylicurn pro die
erhalten hatte, wenigstens möglich war, ohne Schmerzen Gehversuche
anzustellen. Gleichzeitig mit diesen Erscheinungen waren in der Recon-
valescenz reissende Schmerzen in der Hals- und Nackenmuskulatur
aufgetreten, durch welche der Patientin freie Bewegungen mit dem
Kopfe wesentlich erschwert wurden. Nach achtthgiger Behandlung mit
Einreibungen von Chloroform und Oleum Ilyoscyami, sowie Watte-
verband Befreiung von diesen Beschwerden. Aus dem Status ist weiter-
hin zu erwähnen, dass der weiche Gaumen beiderseits schwach geröthet,
die Tonsillen stark geschwollen, aber nur noch wenig belegt waren
und dass keine Drüsensehwellungen bestanden. Die Untersuchung von
Herz, Lungen und den übrigen Organen hat keine Besonderheiten
ergeben; der Urin ist von normaler Beschaffenheit und stets eiweiss-
frei gewesen.

Wir haben es also mit einer Patientin zu thun, bei welcher
sich im Anschluss an eine Diphtherie ohne voraufgegangene
Seruminjection zugleich mit Gelenkschwellungen ein Erythema
nodosum, welches durch sein Aussehen und seine Beschaffenheit,
durch seine Lokalisation und die symmetrische Vertheilung auf
beide Unterschenkel, sowie die begleitenden Fiebererscheinungen
genügend als solches charakterisirt ist, entwickelt hat -, in ähn-
licher Weise wie in dem zum Beispiel von S. Auerbach be-
schriebenen, nach Behring behandelten Fall, in weichem die
aufgetretenen Begleiterscheinungen, das Erytherna exsudativurn
und die Gelenkaffectionen, ebenso die ani 24. Krankheitstage hin-
zugekommenen periostitischen Veränderungen an den vorderen
Tibiaflächen und freien Ulnarändern der Serumeinspritzung zur
Last gelegt worden sind.

Bei der Aehnlichkeit, welche im Auftreten und klinischen
Verlauf zwischen dem von uns beschriebenen Fall und einer
grossen Anzahl von Beobachtungen, welche unter der Bezeichnung
der ,,Serumexantheme" in der Litteratur beschrieben worden sind,
besteht, muss sich uns die Frage aufdrängen, ob denn diese Haut-
affectionen thatsächlich in allen Fällen mit Recht in einen ur-
sächlichen Zusammenhang mit der Antitoxinbehandlung gebracht
worden sind und ob die Serumtherapie stets für ihr Auftreten
hat verantwortlich gemacht werden können. Nach den Ausf 11h-
rungen von A. Baginsky sind sehr schmerzhafte, derbe infil-
trationen mit flächenartiger Ausbreitung, und in manchen Fällen
namentlich an den Extremitäten lokalisirte Exantheme (Erytheme)
schon längst vor der Anwendung des Diphtherieheilserurns, mit
welchem sie, wie er ausdrücklich betont, nichts zu thun haben,
von ihm, und schon zu derselben Zeit auch acute Gelenkschwel-
lungen in vereinzelten Fällen von Bernardbeig beobachtet uorden,
ein deutlichei Beweis dafür, dass diese Affectionen nicht immer
durch die Serumtherapie bedingt zu sein brauchen. In diesem
Sinne spricht sich auch Sardemann aus, welcher an der Hand
eines Falles von rheumatoiden Gelenkerkrankungen im Anschluss
an eine nicht mit Serum behandelte Diphtherie davor warnt, der-
artige gelegentlich auch nach Injection des Behring'schen Mittels
auftretende Erscheinungen stets als Nachwirkungen desselben aufzu-
fassen. In besonders eindringlicher Weise mahnt Schwalbe
unter Hindeutung auf einen von Treymann mitgetheilten und
nach der Serurninjection beobachteten Fall von acuter hämorrhagi-
seher Nephritis, welche er auch bei einem nicht nach Behring
behandelten Patienten im Anschluss an Diphtherie in fast gleicher
Weise zu sehen Gelegenheit hatte, Vorsicht in der Beurtheilung
der schädlichen Nebenwirkungen des Serums walten zu lassen.
Wie sehr dieselbe geboten ist, dafür möge auch der von uns mit-
getheilte Fall, der in seinem Krankheitsbilde dieselben Erschei-
nungen dargeboten hat, welche erfahrungsgemäss sehr gern als
Folgen einer vorausgegangenen Serumbehandlung hin-
gestellt werden, ein Beispiel geben.

Unter den obwaltenden Umständen dürfte nun der Gedanke
nicht fern liegen, dass es sich in einem Theil der als Serum-
exantheme" beschriebenen Fälle um Affectionen gehandelt hat,
welche, nicht bedingt durch die Einspritzung des Heilserums,
auch ohne Anwendung desselben als Neben- beziehungsweise
Nachkrankheiten der Diphtherie aufgetreten wären. Hierdurch
würde sieh alsdann vielleicht eine Herabsetzung in der Zahl der
Fälle von wirklichen Serumexanthemen ergeben, welche wiederum
für die Angaben der Statistik von Einfluss wäre. Wenn auch die

Thatsache des Vorkommens von Haut- und Gelenkaffectionen nach
der Injection des Behring'schen Mittels unbestritten bleibt, so
sind wir jedenfalls doch nicht berechtigt, für die bei der Diphtherie
auftretenden Exantheme und Gelenkschwellungen stets die Serum-
therapie verantwortlich zu machen, da dieselben Erscheinungen,
wie unser Fall lehrt, sehr wohl auch als Complicationen im kli-
nischen Bilde der genannten Infectionskrankheit auftreten können.
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